
CORNELIA 
FINDEISEN

Perspektiven zum 
Inspirieren. 
Reden, die 
begeistern.



Lassen Sie sich einfach mal überraschen, mitnehmen und 
begeistern. Cornelia verknüpft Erfahrungen, Erzählungen, 
Konzepte und Ideen zu praktisch nutzbarem Werkzeug für 
einen neuen Arbeits- und Lebensalltag. Und für frische, 
manchmal sogar wortwörtlich umwerfende neue 
Perspektiven.  

Mit viel Energie und Humor, und wenn Sie wünschen, auch 
noch mit ein paar Cellonoten.    

Alle reden heute von der VUCA Welt, dem neuen „Next 
Normal“: unserer digitalen und dynamischen Welt. Nichts in der 
heutigen Welt ist beständiger als der Wandel. Und Wandel ist 
immer auch Krise.  

Unternehmer und Führungskrägfte sind da immer mehr 
gefordert. Change, Innovation und Neuerfindung sind gefragt. 

Das beginnt zuers t be i uns se lbst . Es g i l t , neue 
Herangehensweisen zu erlernen, sein Management zu 
überdenken, sich  als Leader manchmal auch ganz neu zu 
entdecken. 

Cornelia Findeisen ist Deutsche, lebt aber schon lange in 
Frankreich. Dort hat sie einige Organisationstrukturen, aber 
auch sich selbst, immer wieder umkrempeln müssen. 

• Inspiration   

• Erlebte, konkrete Erfahrungen  

• Umdenken mal anders  

• Mitreißende Energie  

• Mut zu Neuem   

• Tiefgang mit Leichtigkeit 

• Erfrischender Humor 

• Und auf Wunsch, sogar mit Musik ! 

Leadership 
innovation  
CHANGE 
RESILIENZ  



Im Hauptjob ist sie Top-Führungskraft in großen öffentlichen 
Verwaltungen. Nebenberuflich hat sie ebensoviel zu tun. Sie ist 
Expertin und Coach für Startups, agile Methoden und 
innovatives Management, sowie Trainerin, Autorin und Speaker. 

Cornelia berichtet von ihren eigenen konkreten Erfahrungen, 
von Erlebtem, von Begegnungen und von Bewegendem.  

Sie verbindet Tiefgang mit Leichtigkeit, Frische und Humor, 
ihre positive Energie wirkt ansteckend!  

Ob in Reden, Vorträgen oder Workshops , Cornelia gibt neue 
Denkanstöße für konkretes Handeln .  

Und wenn gewünscht, lässt sie auch noch einige Cellonoten 
live und themenbezogen dazu erklingen! 



In diesem Vortrag geht es um Cornelias Erfahrungen als 
Managerin großer und kleiner Teams. Darum, wie und 
warum sie mit agilen Ansätzen Innovationskraft 
entdecken und Veränderungen umsetzen konnte. 

Co r n e l i a b e r i c h t e t u n t e r a n d e re m , w i e s i e  
Intrapreneurship-Programme mit Startup-Methoden 
einführte und entwickelte. In starren, manchmal  
geradezu festgefrorenen öffentlichen Verwaltungen.   
Und wie es so gelang, mit geringem Zeit- und 
Ressourcenaufwand, Kunden und Mitarbeiter nicht nur 
zufriedenzustellen, sondern sogar glücklich zu machen. 

Wie schafft man das? Nur wenn man Leadership sowohl 
in den Methoden als auch in der inneren Haltung neu 
erfindet. Nur wenn man einige überkommene 
Wahrheiten umstürzt. Und nur wenn man sich als Leader 
und Manager auch mal selbst auf den Kopf stellt.  

Wenn man dies alles wagt, kann man am Ende Agilität 
genießen und Teams und Kunden begeistern!

Vortrag #1   

Leadership façon tatin ! 
Wollen Sie Leadership, Management 
und Innovationskraft  neu gestalten ?   

Lassen Sie sich vom Rezept des 
französischen gestürzten Apfelkuchens 
inspirieren. 



Leiden auch Sie manchmal unter Ihren Meetings?  Zu lang, 
zu oft, viel Gerede und wenig Ergebnis? 
Leider ist dies der Regelfall, in fast allen Unternehmen. 
Weltweit. Unsere Meetings funktionieren nicht gut, 
verschwenden Zeit und Geld und zerstören Mitarbeiter-
Engagement. Dabei sind Meetings eigentlich das wichtigste 
Instrument der Corporate Culture: Hier sollte innovative 
Mitarbeiterführung besonders zur Entfaltung kommen! 

It’s time for change.  
Cornelia zeigt Ihnen anhand ihrer Erfahrungen, warum und 
wie es auch anders gehen kann. Es ist gar nicht so schwer. 
Ihre Tipps und Ratschläge sind sofort einsetzbar und Sie 
können gleich morgen mit der Umsetzung beginnen. 
Aber es geht dabei nicht nur um Methoden und ihre 
Umsetzung in die Praxis. Cornelia hinterfragt auch 
Führungsansätze und seit Langem bestehende Vorurteile, 
die uns alle immer wieder einengen …  
Dabei referiert sie nicht besserwisserisch, sondern mit einer 
ordentlichen Portion Humor und Selbstironie.

Vortrag / Workshop #2   

Meetings mal anders 
Machen Sie aus Ihren Meetings spannende, 
belebende und effiziente Momente.  

Nie wieder langweilige Meetings mit Frust 
und Zeitverlust! 

Ihre Mitarbeiter und Sie selbst haben es 
verdient. 



Dieser Vortrag ist aus Cornelias Buch zum Thema „Resilienz 
und Leadership“ entstanden, das 2021 erschien.  
Mitten im ersten strengen französichen Lockdown  sprach 
Cornelia dafür mit 21 Führungskräften, Top-Managern, 
Soldaten, Startup-Gründern, Existenzgründern und  
Projektträgern. 
Dabei ging und geht es um die neuen Herausforderungen 
für Leader, in einer Welt des schnellen Wandels und 
anhaltender Krisen. 

Sind Krisen unvermeidlich und sogar notwendig, um sich 
zu entwickeln, zu wachsen, um Chancen zu ergreifen ?  
Ist Resil ienz die neue Schlüsselqualifikation für 
Führungskräfte ? Wie wird man resilient, alleine, im Team, 
im Unternehmen ? Wo entstehen dadurch neue Chancen? 

Bei diesem Vortrag geht es darum, die Perspektive zu 
wechseln. Cornelia wird Sie mitnehmen, bewegen und 
auch amüsieren ...  
Darüber hinaus bekommen Sie auch noch konkrete Tipps 
zum Handeln. Ready to go und in Ihrem täglichen Leben 
schnell umsetzbar.  

Vortrag #3   

Krise ? Nein, Chance !   
Krisenerfahrungen von Cornelia und 21 
anderen Leadern.  

Ein Vortrag voll neuer Ideen, packend, 
bewegend und konkret, ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen. 



Wagen sie Humor mal richtig ! Denn mit Humor 
können nicht nur leichte sondern auch heikle 
Dinge zu den Themen Management, Leadership 
und unserer neuer (Arbeits-)Welt clever 
hinterfragt und neu angedacht werden.
 
T h e m e n a u s u n s e r e m A r b e i t s - u n d 
Führungsalltag, die sich für Standups und Satire 
eignen sind eigentlich unerschöpflich :
Ob Jahresgespräch, Meetings, Remote- und 
Co-Working, Dog Day, Burnout, Gleichstellung, 
Resilienz und Nachhaltigkeit... alles ist drin !
 
Dabei darf es dann auch mal ein bischen 
kratzen, ohne dass es weh tut. Im Gegenteil, es 
macht Spass !
 
Mit einem Standup bringen Sie richtig frischen 
Wind und gute Laune in Ihre Events.

Standups und Satire 
Impulse mal ganz ausgelassen! 



Durch Ihre inspirierende und fesselnde Art hat Cornelia 
Findeisen uns Zuhörer wunderbar auf Ihre „Reise“ 
durch die eigenen Erfahrungen mit dem Thema 
Resilienz mitgenommen. 
Dabei stechen besonders die Punkte Offenheit und 
Klarheit in den Aussagen beim Thema Führen in der 
heutigen Zeit hervor. 
Besonders gefallen hat mir ihre humorvolle Art, den 
Wandel in Unternehmen, aber auch sich selbst zu 
hinterfragen – stets mit dem Ziel, sich selbst und die 
Organisation nachhaltig zum Besseren zu verändern. 
Alles in allem ein unglaublich motivierender Vortrag! 
(Felix Bergauer)  
   
Tolle Rede ! Humor, neue Perspektiven, Beispiele, alles 
war dabei! ... Bitte weit verbreiten... und schnell! Am 
Ende des Tages gibt es glückliche Mitarbeiter, weil sie 
endlich den Sinn wiederfinden und Unternehmen, die 
wieder wirklich Wert schöpfen... (Anne Goujon) 

Einfach ein spannender Vortrag! (Hélène Derrien) 

So geht Wandel ! Brillant präsentiert von Cornelia. Ich 
werde jetzt Kopfstand trainieren, um meine Firma im 
Tatin-Stil umzukrempeln. (Diane Tarlet) 

...Vielen Dank für Ihre leidenschaftliche und lustige 
Keynote...Hoch leben atemberaubende Meetings... 
(Christophe Lebas) 

Danke für diesen Vortag voller ausgezeicneter 
Tipps!  (Denis Falck) 

Danke, viele Führungskräfte und leitende 
Angestellte (und alle anderen auch) sollten sich von 
Ihnen inspirieren lassen (Gregory Léoni) 

Was für eine Ausstrahlung, Cornelia! Wunderbare 
Rede (Flavie Durand) 

Danke vielmals, Cornelia! Hervorragende Ideen, die 
die Kreativität boosten! Fantastikk (Myriam Aang) 

Teilnehmer-Feedbacks



Ein paar Referenzen … 



Ob Vortrag, Satire oder 
Workshop, es geht auch 
online.  

cornelia@mailo.com 

+33 (0) 6 77 48 38 60 
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